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arenicola Ths. hier in Nordwestdeutschland

stets unterirdisch (wenigstens in allen von

mir beobachteten Fällen), Bornims silvarum L.

dagegen überirdisch oder höchstens im

Moospolster versteckt. So lehrt uns auch

die Biologie, daß beide gute Arten sind.

Beiträge zur Metamorphose der deutschen Trichopteren.

Von Georg Ulmer, Hamburg
(Mit 10 Abbildungen.)

II. Limnophilus bipunctatus Ct.

Nymphe und Nymphen - Gehäuse dieser

Art beschrieb Mc. Lachlan („Monographie

Revision and Synopsis of the Trichoptera

of the European Fauna", Suppl. II);

Dr. Struck entdeckte die Larvengehäuse,

welche er abbildete und beschrieb.

Das Material für diese Metamorphose

verdanke ich der Güte des Herrn Seminar-

lehrers G. R. Pieper in

Hamburg (Larve und mehrere

Pappen).

Die Larve.

16 mm: Breite

Fig. I.

Länge
3 mm.

Raupenförmig, cylindrisch,

überall gleich breit; Kopf,

und letztes Abdominal -SegmentPronotum

schmäler.

a) Kopf: von oben fast kreisrund; gelb

mit breiter, gelbbrauner Gabellinie, deren

Aste vorn hufeisenförmig zusammenneigen;

innerhalb dieses hufeisenförmigen Bandes

ein ebenfalls dunkler Fleck von runder

Form und bedeu-

tender Größe (er

stößt vorn und an

den Seiten an die

Äste der Gabel-

linie). Da die

dunklere Farbe

des Kopfes bei

könnte man auch so

leuchtend gelbbraun

;

jederseits hinten ein gelber Fleck, welcher

zahlreiche dunklere Pünktchen tragt; im

hinteren Drittel des Kopfschildes eine gelbe

Zeichnung von dieser Form: Y.
Kopfschild vorn schmal, dunkelbraun

gesäumt; längere und kürzere Borsten

stehen überall zerstreut.

Labrum dunkelbraun, fast schwarz, quer

elliptisch; sein Vorderrand ist in der Mitte

sehr stark ausgeschnitten ; Seitenbürsten

kurz, aus gelben Haaren bestehend; seine

Fig. 2.

weitem überwiegt

,

beschreiben : Kopf

Borsten: in dem

Fig. 3.

(O

Oberfläche glatt, ohne

Ausschnitte steht

jederseits ein gelber

Höcker; dicke, ge-

bogene Spitzen von

ebenfalls gelber

Färbung befinden sich

(an jeder Seite zwei)

am Vorderrande im

Bereiche der Bürste.

Mandibeln schwarz,

breit, sehr kräftig,

meißeiförmig; auf der

Schneide mit drei großen Zähnen ; auf der

inneren Fläche steht eine kurze Bürste; die

beiden Rückenborsten sind kurz.

Maxillae und Labium verwachsen

;

Maxillartaster viergliederig, konisch, etwas

gebogen, ziemlich dick, an der Außenseite

ein Haarbüschel tragend.

Kieferteil der Maxillen kurz,

kegelförmig, stumpf, ungefähr

bis zum Anfange des dritten

Tastergliedes reichend, innen

mit vielen Haaren besetzt.

Labium breit, mit breiter Basis und

schmälerem Ende; jederseits in einer Ein-

senkung steht der Taster, welcher aus

einem dicken Grundgliede und einem kleinen,

punktförmigen Endgliede besteht. Hypo-

pharynx mit zahlreichen Härchen besetzt,

seitlich das Labium überragend.

Fühler konnte ich nicht bemerken. Augen
groß und hellgelb.

b) Thorax : Pronotum und Mesonotmn
hornig, Metanotum
häutig, mit drei Paar

Chitinschildern be-

deckt.

Pronotum und Meso-

notmn von leuchtend

gelbbrauner Farbe,

überall fein schwarz

gerandet und mit zahl-

reichen dunklen

Paukten auf der Oberfläche. Pronotum mit

Fi
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Fig. ß.

einer dunkleren vertieften Querlinie im

ersten Drittel ; Mesonotum mit einem schief

gestellten .braunschwarzen Flecke hinter

der Mitte jederseits.

Metanotum häutig, mit

drei Paar braunen

Üliitinschildern, welche

mit Borsten besetzt

sind (Fig. 5). Die drei

Thoracal-Segmente

stufenweise breiter, so

daß das dritte etwa

zweimal so breit ist wie das erste.

Beine rotbraun, mit schwarzen Gelenken;

die Beine allmählich länger, ihr Verhältnis

wie 5:6:7; alle Beine tragen größere und

kleinere, dunkelbraune Borsten, die an der

Außenseite besonders lang und zahlreich

sind. Die Vorderbeine sind kurz und

kräftig, die beiden anderen Paare länger

und schlanker. Schenkel und Schienen

der Mittel- und
Hinterbeine (an

letzteren auch

der Tarsus)

sind an der

Innenseite mit

kleinen,

schiefen, gelben

Spitzen von ver-

schiedener

Größe besetzt;

der Schenkel

des ersten Bein-

paares trägt statt dessen an der Innen-

seite winzige, stumpfe Höcker. Außer den

braunen Borsten finden sich auch

einzelne dickere gelbe Dornen, und zwar

an jedem Beine ein Dorn in der Mitte des

Schenkels und ein zweiter am Ende des

Schenkelringes. Die Enden der Tibien sind

in allen Paaren mit je zwei gelben Dornen
bewehrt. Die Klauen der Beine sind

kräftig, wenig gebogen, am ersten

Beinpaare von gleicher Länge des

Tarsus, an den übrigen mehr als

halb so lang; die Klauen der

Vorder- und Hinterfüße tragen

einen Basaldorn, die der Mittel-

füße nicht.

c) Abdomen: walzenförmig, mit

deutlichen Strikturen, das letzte Glied

schmäler. Höcker des ersten Abdorninal-

Segmentes niedrig; die Seitenlinie ist fein,

besteht aus hellen Haaren und reicht vom
dritten bis zum Ende des achten

Segmentes. Die Kiemen sind fadenförmig,

nach beistehendem Schema geordnet (s. nach-

stehende Tabelle).

Die Kückenfläche des letzten Segmentes
trägt eine quer ovale Chitinplatte , welche

mit zahlreichen (ö längeren und
einigen kurzen) schwarzen Borsten

versehen ist. Auch die Nachschieber

sind von ähnlichen Platten gestützt,

welche Borsten (3—4) tragen. Die
Nachschieber sind kurz, zwei-

gliederig, mit starker Klaue, welche

einen schwachen Rückenhaken trä^

Bauchseite einesjeden Abdominal-Segments ist

durch eine epaer

längliche , braune

Chitin -Platte ge-

schützt.'

2. Die Nymphe.

Länge 15 mm,
Breite 3 mm; cylin-

drisch.

a) Kopf: Fühler

fadenförmig, lang,

etwa bis zur Mitte

des siebenten Ab-
dominal - Segments

reichend; ihre

Glieder, besonders

die der letzten

Hälfte, deutlich

voneinander getrennt, perlschnurartig

gesetzt; jedes Glied an seiner Spitze

an der inneren Seite mit einem kurzen

Borstenbüschel versehen, der auf

einem kleinen Vorsprunge sitzt; ihr

Basalglied etwa lV2
mal so lang als

das zweite.

Mundteile auf der vorderen Fläche

des Kopfes stehend. Oberlippe in

der Mitte stumpf vorgezogen, hell mit einer

breiten, dunkleren Längsmakel in der Mitte von

welcher nach beiden Seitenrändern ein

gebogenes Band von ebenfalls dunkler

Färbung sich erstreckt. Auf den runden

hellen Flecken fünf lange, starre, schwarze

Borsten, die auf der Oberfläche des Labrum
senkrecht stehen; dicht am Hinterrande

jederseits zwei kürzere Borsten.

Über Auf Unter
der Seitenlinie

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



136 Beiträge zur Metamorphose der deutschen Trichopteren.

Mandibeln stark, braun, etwas ge-

bogen, aus breiter Basis dreieckig

zugespitzt; ihre Schneide ist mit zahl-

reichen, sehr deutlichen Zähnen versehen,

welche dann besonders hervortreten, wenn
man die Mandibel von unten betrachtet;

ihr Rücken trägt zwei schwarze Borsten,

die ungefähr halb so lang sind wie die

Mandibel selbst.

Palpi maxillares des <J dreigliedrig, ihr

erstes Glied kurz, das zweite und dritte

von doppelter Länge; Maxillartaster des $
fünfgliedrig, das vierte Glied das kürzeste.

— Palpi labialis dreigliedrig, ihr erstes und
zweites Grlied kurz, von gleicher Länge,

das dritte Glied etwa doppelt so lang.

bj Thorax: Farbe schwarzbraun, Pronotum
mit einem heller braunen Längsbande in

der Mitte.

Flügelscheiden bis zum Anfange des

vierten Abdominalsegmentes reichend, ab-

gerundet, die vorderen an ihrer Spitze

etwas eckig; die hinteren Scheiden an den

Seiten, besonders in ihrer vorderen Hälfte

mit zahlreichen Haaren besetzt.

Beine: Spornzahl 1, 3, 4; Tarsalglieder

der Vorderbeine kahl, die der Mittelbeine

mit Schwimmhaaren verseben; auch die

Hinterfüße tragen (ähnlich wie bei Chaeto-

pteryx villosa F.) zerstreut stehende, lange

Schwimmhaare.

c) Abdomen: Haftapparat von brauner

Farbe. Das erste Segment trägt eine

sattelförmige Erhöhung, deren Seitenhöcker

auf dicken Chitinleisten zahlreiche Zähne
zeigen. Das dritte bis siebente Segment
hat rundliche Chitinplättchen, welche mit

nach vorn gerichteten Häkchen versehen

sind: auf dem dritten Segmente stehen 3,

auf dem vierten 3 bis 4, auf dem fünften

3, auf dem sechsten wieder 3 bis 4 und
auf dem siebenten 4 bis 6 Häkchen jeder-

seits. Der Vorderrand des fünften

Segmentes trägt jederseits eine längliche

Chitinplatte, welche mit 14 bis 16 nach vorn

gerichteten Dornen besetzt ist.

Die Seitenlinie besteht aus grauschwarzen

Haaren; sie beginnt auf dem Ende der fünften

und bildet auf der Bauchfläche des achten

Segmentes einen durchbrochenen Kranz.

Kiemen fadenförmig, ähnlich angeordnet

wie die der Larve.

Appendices anales sind zwei stäbchen-

förmige Chitinfortsätze, welche an ihrer

Spitze nach außen umgebogen sind. Je

eine schwarze Borste steht dicht an der

Einlenkungsstelle, am Anfang des letzten

Drittels, kurz vor der Spitze und auf der

Spitze. Das Ende der Appendices ist nach

außen mit zahlreichen kurzen Spitzen ver-

sehen. Ahnliche gelbe, aber dickere Spitzen

stehen jederseits in ziemlicher Ausdehnung
am Ende des letzten Abdominalsegmentes.

Vier lange, schwarze Borsten sind an den

Seiten dieses Segmentes befestigt, je zwei

kürzere ungefähr in der Mitte zwischen

Hinterrand und Seitenlinie. Auf der Bauch-

fläche zeigen sich drei Lobi, von denen

die beiden äußeren schmäler und länger

sind als der innere; letzterer ist fast kreis-

rund und zeigt eine deutliche Längs-

einschnürung in der Mitte.

3. Das Gehäuse
ist etwas gebogen und von konischer Form.

Es besteht aus groben Sandkörnchen und ist

daher rauh. Vor der Verpuppung befestigt

die Larve das Gehäuse mit dem Kopfende

an Zweige, Wurzelwerk etc. im Wasser, so

daß der übrige Teil des Gehäuses frei ins

Wasser hineinragt. Das Puppengehäuse ist

kürzer als das Larvengehäuse; es ist durch

eine grobmaschige Siebmembran und durch

einige vorgelegte Sandkörnchen an beiden

Enden geschlossen; diese Verschlüsse sind

nicht gewölbt.

Herr Pieper fand Larven und Puppen
am 3. Mai in einem flachen, fließenden

Graben, dessen Boden mit faulenden

Blättern bedeckt war; die Imagines

schlüpften in der Zeit vom 7.—9. Mai aus.

Dr. Struck giebt an, daß man bei Lübeck
erwachsene Larven im April und Mai finde.

Erklärung der Abbildungen von Limnophilus bipunctatus Ct.

1.—4. Larve:
1. Mandibel «Vi*). 2. Labrum so/,. 3. Maxillae

et Labium 80
/i. 4. Metanotum, ver-

größert.

*) Alle Abbildungen sind auf 2
\3 verkleinert.

5.—8. Nymphe:
5. Mandibel so/,. 6. Labrum so/,. 7. Appen-

dices 4%. 8. Teil des Fühlers »/1. 9. Larven-
gehäuse Vi. 10. Puppengehäuse Vi.
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